Datenschutzbestimmungen
Online-Befragungs- und Teilnehmermanagementsystem

Personenbezogene Daten sind Informationen zur Identifikation der Teilnehmer. Hierunter fallen
Angaben wie Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Für die Nutzung der
von uns veröffentlichten Angebote benötigen wir diese Daten und gegebenenfalls weitere Angaben,
um die gewünschten Dienstleistungen zu erbringen. Gleiches gilt für die Zusendung von Informationsmaterial, die Beantwortung individueller Fragen sowie die Durchführung von OnlineBefragungen. Im Rahmen des Online-Befragungs- und Teilnehmermanagementsystems (OBTMS),
werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die wir zur Erbringung der beschriebenen
Leistungen benötigen. Soweit wir Sie um weitergehende Daten bitten, handelt es sich um freiwillige Informationen.

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten, personenbezogenen Daten verwenden, verarbeiten und
nutzen wir ausschließlich, um die entsprechenden Dienstleistungen im Rahmen der OBTMS abwickeln zu können. Die Daten können ebenfalls in anonymisierter Form für die Erhebung zum Zwecke einer internen statistischen Auswertung herangezogen werden. Wir werden die personenbezogenen Daten der Teilnehmer weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten oder weitergeben. Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgen ausschließlich auf deren Anweisung und
nur im gesetzlich zulässigen Rahmen. Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Unternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verpflichtet.

Wenn Sie unsere Teilnehmermanagementsysteme besuchen, können Informationen in Form eines
Cookies auf Ihrem Computer ablegt werden. Cookies sind kleine Text-Dateien, die vom Webserver
an Ihren Browser gesendet und auf Ihrer Festplatte gespeichert werden. Dabei werden keinerlei
persönliche Daten gespeichert, sondern nur die Internetprotokoll Adresse. Cookies dienen dazu
Ihren nächsten Besuch im System für Sie zu vereinfachen. Selbstverständlich können Sie unsere
Teilnehmermanagementsysteme auch ohne Cookies nutzen. Wenn Sie der Verwendung von Cookies widersprechen, können sie das Speichern von Cookies auf Ihrem Datenträger verhindern,
indem Sie in Ihren Browser Einstellungen „keine Cookies akzeptieren“ wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. In diesem Fall können wir eine technisch einwandfreie Funktionalität der Systeme allerdings nicht mehr garantieren.

Wir haben Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigten Zugriff zu schützen. Alle unserer Mitarbeiter und alle an
der Verarbeitung beteiligten Dritten sind auf das Bundesdatenschutzgesetz und den vertraulichen
Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet. Die Informationen werden in verschlüsselter
Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Sämtliche Sicherheitseinstellungen werden entsprechend der technologischen Entwicklung optimiert.
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Wir behalten uns vor, die Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit dieses
erforderlich ist. In solchen Fällen werden wir auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Es gilt die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.

Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für externe Links, die im Rahmen unserer Systeme verfügbar sind. Wir haben keinen Einfluss auf die Einhaltung des Datenschutzes und Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter.

Sie können jederzeit sämtliche Informationen über Ihre von uns gespeicherten Daten abfragen. Bei
Bedarf richten Sie Ihre Anfrage bitte schriftlich an:
Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbraucher e.V.
Dorotheenstr. 54
10117 Berlin
Tel: +49 3072 0204 3882
Fax: +49 3022 3204 86
info@rohholzverbraucher.de
www.rohholzverbraucher.de

(AGR)

